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 أهم األدوات

       Der  

 

Kopf, - ̋e 

 

Freund, -e Kurs, -e Zug, -̋e Anzug, - ̋e 

Mund 

 

Kollege, -n Termin, -e Bus, -se Badeanzug 

Zahn, -̋e 

 

Bruder, - ̋ Schmerz, -en Wagen, - Jogginganzug 

Hals, -̋e 

 

Sohn, -̋e Stress Flughafen, -̋ Skianzug 

Arm, -e 

 

Vater, -̋ Kugelschreiber, - Bahnhof, -̋e Gürtel, - 

Finger, - 

 

Opa, -s Stift, -e Schalter, - Rock, - ̋e 

Bauch, -̋e 

 

Schüler,- Fernseher, - Parkplatz, -̋e Pullover, -  

Rücken, - 

 

Lehrer, - Tisch, -e Buchladen, -̋ Mantel, - ̋ 

Fuß, - ̋e 

 

Direktor, -en Stuhl, -̋e Tag, -e * Schuh, -e * 

Arzt, -̋e 

 

Papagei, -en Koffer, - Monat, -e Geburtstag, -e 

Optiker, - 

 

Hund, -e Film, -e Sport Rahmen, - 

Frisör,- 

 

Eingang Drucker, - Anschluss Stadtplan 

Friseur, -e 

 

Ausgang Schlüssel, - Flug Imbiss 

Techniker,- 

 

 

Kindergarten Fahrkartenautomat Absender Rekord 

Unterricht 

 

Berg, - Supermarkt Empfänger Baum 

Rucksack Salat Jogginganzug Brief Kuchen 

 

Das 

 

Haar, -e 

 

Auto, -s Kino, -s Land, - ̋er Jahr, -e 

Auge, -n 

 

Taxi, -s Theater, - Frühstück Wochenende, -n 

Ohr, -en 

 

Flugzeug, -e Konzert, -e Mittagessen Hemd, -en 

Bein, -e 

 

Rad, -̋er Restaurant, -s Abendessen Buch, - ̋er 

Kind, -er 

 

Fahrrad, - ̋er Schwimmbad, - ̋er Feuerzeug, -e Bücherregal, -e 

Baby, -s 

 

Zimmer, - Geschäft, -e Ticket, -s Gleis, -e 

Mädchen, - 

 

Gepäck Museum, -en Handy, -s Krankenhaus 

Bett, en 

 

Studio, -s Fundbüro Picknick T-Shirt, -s 

Sofa, -s 

 
 

Bad, -̋er Haus, - ̋er Hotel, -s Kleid, -er 

Datum 

 

Monster Schloss, -̋er Feuer Yoga 

Studium Praktikum 

 

Fest Obst Gemüse 

ww.elkafy.com 



 

 3 

      Die  

 

Nase, -en 

 

Klasse, -n Freundin, -nen Zigarette, -n Jacke, -n 

Hand, - ̋e 

 

Uni, -s Kollegin, -nen Karte, -n Hose, -n 

Katze, -en 

 

Disco, -s Schwester, -n Tasche, -n Bluse, -n 

Bahn, -en 

 

Bushaltestelle Tochter, - ̋ Übung, -en Größe, -n 

U-Bahn 

 

Wohnung, -en Mutter, -̋ Sprache, -n Farbe, -n 

S-Bahn 

 

Oper, -n Oma, -s Zeitung, -en Party, -s 

Straßenbahn 

 

Stadt, -̋e Krankheit, -en Zeitschrift, -en Feier, -n 

Post, -en 

 

Straße, -n Therapie, -n Rundfahrt, -en Musik 

Apotheke, -n 

 

Firma, -en Tablette, -n Stunde, -n Brille, -n 

Praxis, -en 

 

Arbeit, -en Massage Woche, -n Feier 

Schule, -n 

 

Ampel, -n Bank, -en CD, -s Schweiz 

Station 

 

Auskunft Frisur,-en صة
َ
 Buchhandlung Türkei ق

Heizung, -en Reise, -n Bratwurst سجق Landschaft الطبيعة Tür 

Ausbildung E-Mail Nummer Unterschrift Stelle 

Einladung SMS Feier Sonne Zahl, -en 
 

Verben  

Absagen يرفض einladen يدعو 

Ändern يغير/يعدل genieβen يستمتع 

Anrufen يتصل Heiraten يتزوج 

Aufräumen يرتب مكان Husten يكح 

Aufmachen يفتح Rauchen يدخن 

Aufstehen يستيقظ Spazieren gehen يتنزهيتمشى/  

Ausprobieren يقيس مالبس unterschreiben يتوقع 

Aussehen يبدو vorbeikommen يمر على احد 

Beginnen يبدأ Warten ينتظر 

Bieten يقدم Wehtun يؤلم 

Brauchen يحتاج Werden يصبح 

Einkaufen يتسوق Wissen يعرف 
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       Verben  

  Abfahren يبدأ السفر aussteigen ينزل من المواصالت 

Abfliegen يبدأ الطيران holen يحضر 

Abholen يستلم -يحضر  mitkommen يأتى مع 

Ankommen يصل schlafen ينام 

Arbeiten يعمل sehen يرى 

Aussehen يبدو sitzen يجلس 

Stehen يقف bekommen يحصل على 

Treffen يقابل Es gibt يوجد 

Umsteigen يبدل مواصالت glauben يعتقد 

Vorbeigehen يمر على Kennen lernen يتعرف على 

Warten ينتظر kommen يأتى 

Zurückkommen يعود liegen يقع فى مكان 

 

Abholen يحضر -يستلم  ausmachen يغلق جهاز 

Ankommen يصل bekommen يحصل على 

Anmachen يشغل جهاز bestellen يطلب 

Anrufen يتصل bezahlen يدفع ثمن 

Aufmachen يفتح buchen يحجز 

Aufräumen يرتب مكان brauchen يحتاج 

Aufstehen يستيقظ einkaufen يتسوق 

 

Anpropieren يقيس مالبس Passen يناسب 

Anziehen يرتدى Schauen ينظر 

Bezahlen يدفع حساب Schmecken يتذوق 

Fernsehen يشاهد التلفاز Stehen(Dativ) يناسب 

Gehören يخص Trainieren مرنيت  

Gefallen يعجب Wissen يعرف 

Meinen يعنى -يقصد  Zahlen يدفع حساب 

Mieten يستاجر Mögen يحب اشياء 
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 اوال : )  ضمائر امللكية (

         أدوات امللكية مع االسم املذكر واملحايد
 
 

ich 

 

Du Er Es sie Sie Sie wir ihr 

mein 

 

Dein Sein Sein ihr Ihr Ihr unser euer 

 
Was hast du denn ?- Mein Auge und mein Bauch tun ganz weh. 

 

Ist Hany krank?- Ja, sein Fuß ist dick. 

 

Wie heißt dein Baby?- Sein Name ist Ola. 

 

Warum ist Dina nicht gekommen?- Denn ihr Hals tut ihr weh. 

 

Fatma und Noha, euer Kopf ist sehr heiß. 

 

Herr Nabil, tut Ihr Rücken weh?- Nein, mein Bein tut weh. 

 
 

Gehört euch dieses Auto?- Nein, es ist nicht unser Auto. 

        أدوات امللكية مع االسم املؤنث والجمع

         

ich 

 

du er Es sie Sie Sie wir ihr 

meine 

 

deine seine Seine ihre Ihre Ihre unsere eure 

 
      Wie geht es dir?- Nicht so gut, meine Hand tut mir weh. 

 

      Wo wohnt Michael?- Ich kenne seine Adresse nicht. 

 

      Wie heißt Monas Schwester?- Ihre Schwester heißt Nora. 

 

       Wie alt sind Ihre Kinder, Frau Nada   ?- Adel ist 9 und Hadeer 7 Jahre alt.  

 

        Oh, eure Wohnung ist groß und schön , Freunde. 

        إذا وقع االسم املذكر في حالة املفعول به

 

ich 

 

du er Es sie Sie Sie wir ihr 

meinen 

 

deinen seinen Seinen ihren Ihren Ihren unseren euren 

     
    Der Arzt untersucht meine Ohren und meinen Hals. 

 

      Am Wochenende besucht Omar seinen Onkel und seine Tante. 

 

      Hat der Arzt dein Bein auch untersucht?- Nein, nur meinen Bauch. 

 

      Vergiss nicht dein Handy, deinen Badeanzug und deine Sporttasche! 

 

      Würden Sie bitte Ihre Zigarette ausmachen?- Ja, gern. 
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 األعداد نوعان
 

 بأداة (        
ً
عدد عادي ) ال يسبقه أداة أو حرف جر مقرونا      

 

       Die Woche hat sieben Tage. 

 

       Das Jahr hat zwölf Monate. 

 

      Mein Brieffreund Hossam kommt nach Ägypten in drei Tagen. 
 

 بأداة (عدد ترتيبي ) يسبقه أداة أو حرف جر م       
ً
قرونا  

 

der, das, die إذا سبقه -te / -ste  ينتهي العدد بـ 

      Der achte Mai ist ein Mittwoch. 

 

      Das erste Hemd passt dir besser.  

 

       Ich nehme die zweite Tasche da. 

am, im, vom, bis zum, in der إذا سبقه -ten / -sten  ينتهي العدد بـ 

 
Wann hast du Geburtstag?- Am dreißigsten Oktober. 

 

Die Damenkleidung ist im dritten Stock. 

 

Vom zwanzigsten Februar bis zum ersten März hat Herr Weber Urlaub. 

 
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 

 أداة اإلشارة
داة اشاره عوضا عن االسم فى حالته االعرابيه وأيضا ضمير أالشاره يكون باستخدام أداة التعريف كأ     

أن يعوض عن امللكيه والنكره نيمك  

Nominativ 

 
 

      Welcher Rock gefällt Ihnen?- Dieser da. 

 

      Welches Hemd gefällt Ihnen?- Dieses in Weiß. 

 

      Welche Hose gefällt Ihnen?- Diese in Blau. 

 

      Welche Schuhe gefallen Ihnen?- Diese hier. 
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Akkusativ 

 

    Welchen Rock nehmen Sie?- Diesen in Gelb. 

 

     Welches Hemd kaufen Sie?- Dieses hier. 

 

     Welche Hose gefällt Ihnen?- Diese da. 

 

    Welche Schuhe gefallen Ihnen?- Diese in Schwarz. 
 

 الحظـــ   ! مهم جداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

Welche Farbe gefällt Ihnen?- Rot 

 

Welche Größe möchten Sie?- 36 
 

Welche Musik hörst du gern?- Jazz. 

 

Welchen Sport magst du am liebsten?- Tauchen. 

 

Welchen Musiker findest du am besten?- Omar Khayrat. 

 

Welchen Film siehst du gern?- Al Motasawel von Adel Imam. 
 

Nominativ 
 

 االسم من بدال اشارة كضمير تستخدم ان يمكن التعريف اداة    
 

        Sieh mal, der Mantel da!- Der ist schön 

 

        Und das Kleid in Blau?- Das ist super 

  

      Und die Bluse da?- Die ist auch super 

 

       Und die Schuhe da?- Die sind sehr schön 

 

Akkusativ 

 
 
 
 
 
 
 

 

         Wie findest du den Mantel ?- Den finde ich schön.    
          Wie findest du den Mantel ?-       ......................  ist schӧn.  
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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 مقارنة الصفة
  erالتفضيل ) فى املقارنه نضع غى نهاية الصفه  - املقارنه – الصفه لها ثالث أحوال : الصفه  العاديه    

 ( noch –vielوتكون الصفه غى املفارنه بعد )   stenونضع فى اخرها  amوفى التفضبل تسبقها     

+ ++ +++ 

gut    

 

( noch - viel )  besser    am besten 

gern 

 

( noch - viel )  lieber am liebsten 

viel    

( noch - viel )  mehr am meisten 

 
          Mögen – essen – trinken -  → gern 

 

         gefallen, schmecken, finden  - krank → gut 
         kosten – oft → viel  

..................................................................... 
        Trinken Sie Tee oder Kaffee?- Lieber Tee, bitte. 

 

        Obst schmeckt mir gut. Schokolade schmeckt mir viel besser. 

 

        Ahmed trinkt viel Apfelsaft. Orangensaft trinkt er noch mehr. 

 

       Der Pullover in Braun gefällt mir gut. Der Pullover in Blau finde ich noch besser.  
 

      Welche Stadt in Deutschland findest du gut ? 
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
 

 الروابط

 

denn  إلن 

 

Amany ist zufrieden , denn sie hat die Prüfung bestanden. 

aber  لكن 

 

Ich möchte ein Auto kaufen , aber ich habe nicht genug Geld. 

und  و 

 

Adam kann rückwärts Fahrrad fahren und dabei Geige spielen. 

oder  أو 

 

Brauche ich einen Termin oder kann ich einfach vorbeikommen? 

 

ملحوظة:            

 قبل denn / aber البد من وضع ,

 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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 صيغة األمر

ً: األمر مع االسم املفرد
ً
            أوال

(e) ويمكن وضع -st ونحذف du نصرف الفعل مع 
 

machen 
mach(e) 

kaufen 
kauf(e) 

gehen 
geh(e) 

hören 
hör(e) 

Trinken 
trink(e) 

 

 فعل مصرف مع  du الفعل
 

 األمر

lesen Liest lies 

sehen Siehst sieh 

sprechen Sprichst sprich 

geben Gibst gib 

nehmen Nimmst nimm 

fahren Fährst fahr 

schlafen Schläfst schlaf 
  

 Ali, mach das Fenster bitte auf! 

 Was soll ich machen?- Lies den Text! 

ً: األمر الثنين أو أكثر                                                                                                           
ً
 ثانيا

ihr ُيصّرف الفعل مع 

  

machen 
macht 

kaufen 
kauft 

gehen 
geht 

öffnen 
öffnet 

lesen 
lest 

 

 Maria und Sven, sprecht nicht laut! 

 Kinder, schlaft früh! 

 Wo spielen wir?- Geht in den Klub! 

ب
َّ
ً: األمر املهذ

ً
                ثالثا

 ُيصّرف الفعل مع Sie ونضعها بعده
 

 Machen Sie bitte die Zigarette aus, Herr Roth! 

 Herr und Frau Schneider, kommen Sie bitte um 7 Uhr! 
 

 فعل sein له تصريف خاص

 Ahmed, sei nicht so laut! 

 Kinder, seid leise! 

 Herr Hosam, seien Sie vorsichtig. 
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Das Perfekt 
 

 ضع الفعل ) مصرف مع الفاعل وليس له عالقه بالمعنى ون  haben او    seinيتكون زمن المضارع التام من         

 . P.Pالألصلى فى التصريف الثالث فى اخر الجمله ( .        
 

      (Sein )  (  أفعال محدده )    مع االفعال الداله على حركة انتقال أو التى تدل على تغيير فى الحاله 

Verben mit sein 
 

gefahren 

 

Gegangen Gereist passiert 

abgefahren 

 

spazieren gegangen gelaufen gewandert 

geflogen 

 

Geblieben gewesen geworden 

gekommen 

 

Aufgestanden Geritten umgezogen 

angekommen 

 

Geschwommen geboren gestorben 
 

   
 

gefahrenich nach Bonn  binFrüher  -.           #  gespieltich Fuβball  habeGestern  . 
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 

 الماضي البسيط 
 

 hatten 
 امتلك )كان عنده(

Waren 

 كان

ich       hatte War 

du        hattest      Warst 

er, es, sie hatte War 

ihr hattet Wart 

wir, sie, Sie hatten Waren 

 Waren – hatten        هي صيغة الماض البسيط منhaben – sein 

Waren       والمكان   - ظرف الزمان  - العمر  -  الصفات -   المهن   ( كان تاتى مع– – – – 

Hatten       الكلمات التاليه :  االمراض   - المواد الدراسيه  -   مع الملكيه )  كان لديه كان عنده كان يملك ياتى– – – – 

(Zeit – Freizeit – Hunger – Durst – Urlaub – Geld – Arbeit) 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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Akkusativ 
                 تتحول أداة االسم املذكر فقط

 

 الجمع املؤنث املحايد املذكر

Den Das Die die 

Einen Ein Eine Х 

Keinen Kein Keine keine 

Meinen Mein Meine meine 

 
      Ich kaufe einen Anzug, ein Hemd und eine Hose. 

 

      Bring den Skianzug mit! 
 

 

Akkusativ  السؤال عن االسم الواقع في حالة 

 
   wen عاقل 

was غير عاقل 

Wen hörst du gern?- Amr Diab. 

 
 

Wen habt ihr in Deutsch?- Herrn Abdelazim. 

 

Was schenkst du Ahmed zum Geburtstag?- Ein T-Shirt. 

           تحوالت الضمائر ) مهمة جداااااااااااا

 

ich 

 

Du er Es Sie Sie Sie wir ihr 

mich 

 

Dich ihn Es Sie Sie Sie uns euch 

 
 الحظ ان الضمائر تنقسم الى 

             Hӧrst du mich ?Ja, ich hӧre dich ,Tim . 

             Frau Hanna ,kann ich Sie etwas fragen? Ja. 

             Besuchst du uns ?Ja, ich besuche euch . 
…………………………………………………………………. 

 التعويض عن اسم له اداة فى حالة المفعول

     *Kennst du Anton ?Ja, ich kenne ihn. 

*     Wie findest du das Picknick? Ich finde es schӧn 

*     Wie ist die Hose? Ich sehe sie schӧn. 

*     Kaufst du die Kleider? Ich kaufe sie. 
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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Dativ 

تحوالت األداة         

 

 der 

 

Das die Die 

Dativ dem 

 

einem 

 

meinem 

 

dem 
 

einem 

 

meinem 

der 
 

einer 
 

meiner 

den + n 
 

Х 
 

meinen + n 

 

تحوالت الضمائر              

 

ich 

 

du er Es sie sie Sie wir ihr 

mir 

 

dir ihm Ihm ihr ihnen Ihnen uns euch 

 
يأتي االسم في هذه الحالة مع األفعال اآلتية            

 

gehören 

 

 .Das Fahrrad gehört meinem Bruder يخص

 

 gefallen 

 

 .Das Hemd da gefällt mir gut يعجب

 schmecken 

 

 .Das Essen schmeckt den Gästen يعجب طعمه

passen / stehen  

     

 .Diese Größe passt mir nicht يناسب

es geht 

 

 .Meinen Eltern geht es  gut للحال

gratulieren 

 

ئ
ّ
 .Ich gratuliere Ihnen zum Weihnachten ينه

helfen 

 

 ?Könnten Sie mir bitte helfen يساعد

danken 

 

 .Ich danke dem Lehrer يشكر

 

              االسم العاقل مع األفعال التي تأخذ مفعولين

 

       leihen 

 

ف
ّ
 ?Leihst du mir deinen Fotoapparat يسل

       mitbringen ُيحضر معه Was bringe ich dir mit? 

       kaufen يشترًي Omar hat Geburtstag. Ich kaufe ihm ein Handy. 

       schenken ُيهدي Ich schenke Diana (ihr) ein Kochbuch. 

      geben يعطي Würden Sie mir Feuer geben? 

       machen يفعل Sport macht mir Spaß. 

       wünschen يتمنى Wir wünschen Ihnen viel Glück. 

      schreiben يكتب Tarek schreibt seinem Freund einen Brief. 
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                يأتي االسم في هذه الحالة مع حروف الجر اآلتية

 

          Mit 

 -مع / بواسطة )أشخاص 

 مواصالت(

Wie fährst du nach Alex?- Mit dem Zug. 

 

Gehst du allein ins Kino?- Nein, mit den Freunden. 

Am besten fahren wir mit der U-Bahn. 

 

          Bei 

 -عائالت  -عند ) أشخاص 

 شركات(

 

Wo warst du, beim Frisör?- Nein, beim Arzt. 

 

Wo wohnt ihr, im Hotel?- Nein, bei einer Gastfamilie. 

 

Arbeitet dein Onkel bei einer Firma?- Ja, bei BMW. 

 
 

        nach 

 إلى )بالد ومدن ليس لها أداة(

اسم له أداة ( -بعد ) وقت   

 

Wohin fahrt ihr?- Nach Deutschland. 

 

Wann nimmst du die Medizin?- Nach dem Essen. 

Nach 5 Uhr bin ich zu Haus. 

          Zu 

  أماكن لها أداة( -إلى )أشخاص 

Wohin gehst du, zum Arzt?- Nein, zu Farid. 

 

Gehen wir zusammen zu Frau Marwa?- Ja, gern. 

 

 

 

 
 

 

 

Vor 

 

Wann machst du Hausaufgaben?- Vor dem Abendessen. 

 

Wo treffen wir uns?- Vor der Bank. 

Seit Seit einer Stunde habe ich Kopfschmerzen. 
 

 حاالت شاذة
    nach Haus/e    إلى املنزل Wohin gehst du?- Nach Haus. 

     zu Haus/e    في املنزل Wo bist du jetzt?- Zu Haus. 

        zu Fuß    
 
 .Wie gehst du zur Bäckerei?- Zu Fuß سيرا
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Wo? :مع حروف الجر اآلتية شرط أن يكون السؤال عنها بـ 

 

         in  في                                                an  بجوار مالمس                                             neben  بجوار 

 

         auf  فوق مالمس                                über   فوق                                                    vor  أمام 

 

         hinter  خلف                                   unter  تحت                                                  zwischen  بين 

 تعبيرات خاصة تحفظ جيداااااا

am Kiosk 

 

an der Bushaltestelle 

am Fahrkartenautomat 

 

an der Ampel 

am Bahnsteig 

 

an der Ecke 

am Bahnhof  

 

an der Abendkasse 

am Schalter 

 

auf dem Gleis / auf Gleis 2 

am Flughafen 

 

am Apparat 

 

auf dem Parkplatz 
 

auf der Straße 
 

am Esstisch 

 

um die Ecke 

 
 
 

      
         Ich gehe .. 

 

        ins  ( Bett - Kino - Theater - Konzert - Schwimmbad - Fitnessstudio - Geschäft  
                                         - Restaurant - Museum - Hotel - Büro - Cafe - .. ) 

 

      in den  ( Klub - Garten - Park - Zoo - Buchladen - Kurs - .. ) 

 

         in die  ( Schule - Klasse - Apotheke - Bäckerei - Post - Bank - Oper – 
          Touristeninformation - Stadt - Stadtmitte - Buchhandlung -Türkei - Schweiz - USA ) 
 

....................................................................................... 
         Ich bin .. 

 

       im  ( Bett - Kino - Theater - Konzert - Schwimmbad - Fitnessstudio - Geschäft -   
         Restaurant - Museum - Hotel - Büro - Cafe - Klub - Garten - Park - Zoo - Buchladen - Kurs  
 

       in der  ( Schule - Klasse - Apotheke - Bäckerei - Post - Bank - Oper -   
          Touristeninformation - Stadt - Stadtmitte – Buchhandlung -  Türkei - Schweiz ) 
 

       in den USA 

Dativ في 

Akkusativ إلى 
in حرف الجر 
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Wann? 
 
 
 
 

Am 
االسبوع  األيام  

 أوقات اليوم

ألسبوعنهاية ا  

 التواريخ

 

Samstag - Sonntag - Montag - Dienstag - Mittwoch - 
Donnerstag - Freitag   

Morgen - Vormittag - Mittag - Nachmittag - Abend 

 

Wochenende 

 

21 Dezember – ersten  Mai  

Wann fahr ihr?- Am Wochenende. 
 

um            الساعة 

 

Uhr 

Um 6 Uhr stehe ich auf. Um halb acht gehe ich zur Schule. 

 
 
 
 

im 

 شهور السنة

 فصول السنة

 السنة

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - 
September - Oktober - November - Dezember 

 

Winter - Sommer - Frühling - Herbst 

 

Jahr(e)  
 

Im Winter schneit es oft im Süden von Deutschland. 

 
 
 
 

Ab 
.وقت محدد الساعة واأليام والشهور .  

) يأتي بعدها الزمن بدون اداة    

 ابتداًء من

8 Uhr .. Montag .. Januar ..  
 

Ab Freitag habe ich Urlaub für zehn Tage. 

 
 
 
 
 

in der Nacht     -     Woche  
 

In der Nacht schreibe ich gern E-Mails. 

 
 
 
 

von .. bis von 6 bis 8 Uhr  .. 
von Samstag bis Mittwoch  . 

 
 

Von Montag bis Freitag arbeiten die Deutschen. 
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in 
 في خالل مدة زمنية محددة

einer Minute, einer Stunde, einer Woche, einem Tag, 
einem Monat, einem Jahr 
10 Minuten, 2 Stunden, 2 Tagen ... 
 

 

Wann kommt der Zug an?- In 10 Minuten. 

 
 

nach 

الحدث    بعد  

 

der Arbeit, der Schule, der Feier, der Reise, dem Ausflug, 
dem Essen, dem Frühstück, den Hausaufgaben, den 
Ferien 
 

 

Wann treffen wir uns?- Nach der Schule. 

 
 

bei 
الحدث  أثناء  

der Arbeit, der Schule, der Feier, der Reise, dem Ausflug, 
dem Essen, dem Frühstück, den Hausaufgaben, den 
Ferien 
 

 
 

Beim Mittagessen sehe ich fern. 

 
 
 

Vor 
الحدث  قبل  

der Arbeit, der Schule, der Feier, der Reise, dem Ausflug, 
dem Essen, dem Frühstück, den Hausaufgaben, den 
Ferien 
 

Vor dem Ausflug muss man die Tickets stempeln. يختم 

 
 
 

 

 ملحوظة:
 جملة vor ماض ي إذا أتى بعدها مدة زمنية

       Vor einem Monat war ich am Meer. 
 

ماض يمضارع أو  إذا لم يأِت بعدها مدة زمنية  vor جملة 

           Wann bist / warst du zu Haus?- Vor 16 Uhr. 
جملة     seit مضارع    

       Wie lange waren Sie in Hamburg?-  (Einen -Seit einem -Vor einem )  Monat. 
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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 اإلجابة املباشرة ) اداة االستفهام (

Ab wann ?    - Ab 

 

               Ab wann kann ich meine Brille abholen?- Ab 18 Uhr. 

Für wie lange ? - Für 

 

              Für wie lange machst du das Praktikum? - Für ein Jahr. 

Seit wann?- Seit 

 

               Seit wann ist Hala krank?- Seit zwei Tagen. 

Bis wann?- Bis 

 

                Bis wann brauchen Sie für die Reparatur?- Bis Mittwoch. 

Von wann bis wann?- Von .. bis .. 

 

                Von wann bis wann ist der Fim?- Von 13 bis 15 Uhr. 

.................................................................................................... 

Wie lange schon?- Seit / 0 

               Wie lange sind Sie schon hier  ?  - Seit einer Woche  /  Eine Woche.  

 Wie lange noch  ?   - Bis / 0 

 

               Wie lange soll ich noch warten ?- Bis 10 Uhr / eine Stunde. 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 

 

im رف الجرقبل االتجاهات يأتي ح  

 

       Norden        مال
َ

 الش

      Süden         الجنوب 

     Osten            الشرق 

     Westen        الغرب 
 

        Alexandria liegt im Norden von Ägypten. 
       Liegt München im Westen von Deutschland?- Nein, es liegt in Süddeutschland. 
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Die Modalverben 

 möchten 
 يرغب

wollen 
 يريد

können 
 يستطيع

müssen 
 يجب

Dürfen 
 يُسمح بـ

ich  

 

möchte Will Kann muss Darf 

du 

 

möchtest Willst Kannst musst Darfst 

er, es, sie 

 

möchte Will Kann muss Darf 

ihr 

 

möchtet Wollt Könnt müsst Dürft 

wir, sie, Sie 

 

möchten Wollen Können müssen Dürfen 

 
هذه أالفعال تصرف مع الفاعل ويوضع الفعل االصلى في المصدر في آخر الجمله  - 1        

من االفعال الوظيفة التي تدل علي النصيحة او التكليف من شخص أخر    sollen 2-  فعل  
………………………………………………………………………… 

 

Wählen Sie das richtige Wort aus! Die Unregalmäßig Verben 
 

 sollen 
 

Mögen werden würden könnten 

ich 

 

soll Mag Werde würde könnte 

du 

 

sollst Magst Wirst würdest könntest 

er, es, sie 

 

soll Mag Wird würde könnte 

ihr 

 

sollt Mögt Werdet würdet Könntet 

wir, sie, Sie 

 

sollen Mögen Warden würden Könnten 

 
Der Arzt sagt, Papa soll Viel Quellwasser trinken. 

 

Was ist deine Lieblingsfarbe?- Ich mag Weiß gern. 

 

Morgen wird Frau Hoda 35 Jahre alt.  

 

Würden Sie bitte die Heizung anmachen? 

 

Könntest du vielleicht den Brief schicken?  

 
①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
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 األفعال املنفصلة

 هي أفعال تتكون من مقطعين ،األول يوضع في اخر الجمله والثانى يصرف مع الفاعل      

      - Ich komme um 8 Uhr nach Hause zurück . 

 مع األفعال الوظيفيه يوضع الفعل املنفصل في املصدر في اخر الجمله     

- Ich mӧchte den Termin absagen . 

- Das Flugzeug muss jetzt abfliegen . 

        اهم األفعال املنفصلة 
 

Aufstehen يستيقظ ausmachen يطفي 

Aufräumen يرتب aussteigen  ينزل 

aufmachen يفتح ausfüllen يمأل 

aufpassen ينتبه لـ ausprobieren يجرَّب 

Einladen يعزم aussehen يبدو 

einkaufen  يتسوق vorbeigehen يمر عليه 

einsteigen يركب vorbeikommen يمر عليه 

einrahmen  يبروز hinaufgehen يصعد 

Anrufen  
 
 يدخل hineingehen يتصل تليفونيا

anfangen يبدأ zurück kommen يعود 

ankommen يصل zurück fahren يعود 

Anziehen يلبس zurück fliegen عودي  

anprobieren يقيس zurück rufen يعيد االتصال 

anmachen ل
ّ
 يقبل Zusagen يشغ

Anbieten يقّدم zumachen يقفل 

mitnehmen يأخذ معه weitergehen يواصل السير 

mitbringen ُيحِضر معه weiterfahren يواصل السفر 

mitkommen يأتي معه fernsehen  يشاهد التليفزيون 

mitmachen يشارك spazieren gehen   يتفسح 

Abfahren )ُيقِلع)مواصالت umsteigen يغّير مواصلة 

Abfligen )ُيقِلع )للطائرة Wehtun يؤلم 

Abholen ُيحضر kennen lernen يتعرف على 

Absagen يلغي losfahren )يسافر )أشخاص 
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            السؤال املنفي
 

doch  إذا كنت تمتلك / تكون / تفعل 

 

Nein ال تمتلك / ال تكون / ال تفعل 

 

 
Haben Sie keine Geschwister? 

Doch, ich habe 2 Geschwister. 

Nein, ich habe keine Geschwister. 

 

Kochst du nicht gern? 

Nein, ich koche nicht gern. 

Doch, Kochen ist mein Hobby. 

 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
 

                                              Was sind Sie von Beruf?  ( Als ) 
 

        Ich arbeite als Programmierer. 

        Mein Mruder hat einen Job als Verkäufer. 

        Frau Karin hat eine Stelle als Flugbegleiterin. 

         Ich mache eine Ausbildung als Hotelfachmann. 

        Omnia macht ein Praktikum als Au-Pair-Mädchen. 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
Uhrzeit 

- Wie Spät ist es ?              # - Wie viel Uhr ist es ?                  سأل عن الساعه بن      

: التاليه الكلمات وبينهما الساعات على الدقائق تتقدم رسمى الغير الرد ب الساعه عن يجاب        
 

(  Nach و )       (vor ) أال    (halb )   اال نصف  ( viertel  ) ربع (  drittel )  ثلث   ( kurz ( قليل 
   
  3:05  drei Uhr fünf / fünf nach drei 

 

   5:45        fünf Uhr fünfundvierzig / Viertel vor fünf 

 

  12:15       zwölf Uhr fünfzehn / Viertel nach zwölf 

 

  10:30      zehn Uhr dreißig / halb elf 
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 أفعال منفصلة متشابهة
        aufmachen يفتح X  zumachen  يقفل 

                auf   مفتوح X     zu     مقفول    
 

       ( das Fenster - das Buch - das Auge - der Mund - der Schrank - der Laden - die Tür ......) 
  
        Könnten Sie bitte die Balkontür zumachen ?- Sie ist schon .............. 

 

        Hier riecht es nicht gut. Würdest du bitte das Fenster ..................? 

 

        Es ist hier kalt. Machen Sie das Fenster .....................! 

....................................................................... 
      anmachen  ل

ّ
 يطفي   X   ausmachen يشغ

             an     شغال  X     aus      مطفي 
 

    ( das Licht - das Handy - das Radio - die Heizung - der Herd - der Drucker - der Kühlschrank 
     -  der Computer - der Fernseher ) 
 
 Es ist hier dunkel . Würdest du bitte das Licht ....................?  

 

Die Heizung ist an. Bitte, mach sie ......................! 
 

Es ist sehr laut. Könnten Sie bitte den Drucker .........................? 

........................................................................................ 
 

einsteigen 

 

 .Ich steige in den Bus ein يركب

aussteigen 

 

 .Ich steige aus dem Bus aus ينزل 

umsteigen 

 

 .Der Zug fährt nicht direkt. Ich muss in Bern umsteigen يبّدل مواصلة

........................................................................ 
 

      anprobieren 

 

سيقي  Ich muss zuerst das Kleid anprobieren? 

    ausprobieren 

 

 ?Welche Therapie soll ich ausprobieren يجّرب

 
 

       anziehen 

 

 .Ich ziehe meine Kleidung an يلبس

       umziehen 

 

 .Am achten April sind wir umgezogen يعّزل 
 
 
 

①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①①① 
 
-In der Nehe بالقرب      - Um die Ecke على  الناصيه –    nach rechts الي   اليمين 

- nach links الى اليسار    – hinauf الى اعلى –     hinunten الى اسفل     - weit weg  بعيد 
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Übung 1 
1. (Wie-Wohin-Wann) fahrt ihr?- Nach Luxor. 
2. Ihre Hand sieht ja so schlimm (aus-auf-fern). 
3. Ab wann kann ich meine Brille abholen?- (Ab-Bis-Vor) 18 Uhr. 
4. Es ist dunkel. Könnten Sie das Licht (aufmachen-anmachen-ausmachen)? 
5. Opa sagt, wir (sollen-wollen-müssen) früh schlafen. 
6. Wie finden Sie den Rock?- (Der-Den-Dem) finde ich super. 
7. Wann hat Karim Geburtstag?- Am (achte-achten-acht) März. 
8. Wie geht es deinen Eltern?- Es geht (sie-ihr-ihnen) gut. 
9. Timo ist zufrieden, (aber-denn-und) er hat die Prüfung bestanden. 
10. Wohin gehst du (zur-nach der-in die) Schule?- Ins Schwimmbad. 

................................................................... 

Übung 2 
 

1. Am Wochenende stehe ich immer spät (aus-auf-ein). 
2. Wie geht es deiner Familie?- Es geht (ihr-ihnen-Ihnen) gut. 
3. Welches Hemd soll ich anziehen?- Zieh doch (diesen-dieses-dieser) da. 
4. Frau Asmaa (mögen-mag-mögt) Obst sehr. 
5. Wo ist hier in der Nähe eine Bäckerei?- Da (drüben-über-hinter). 
6. Wo ist dein Bruder?- (Im-Beim-Zum) Artz. 
7. Wie lange brauchen Sie für die Reparatur?- (Seit-Ab-Bis) Montag. 
8. Die Hose ist sehr schön, aber sie (gefällt-passt-gehöre) mir leider nicht. 
9. Wo ist mein Kugelschreiber? Ich finde (er-es-ihn) nicht. 
10. (Wo-Wohin-Wie) gehst du jetzt?- In die Apotheke. 

................................................................... 

Übung 3 
 

1. Ist das Ihre Tasche?- Ja, die Tasche gehört (ihr-mir-Ihnen). 
2. Die Schule liegt in der Nähe. Ich gehe dorthin (mit-zu-bei) Fuß. 
3. Trinken Sie gern Cola?- Nein, ich trinke (besser-mehr-lieber) Tee. 
4. Herr Ibrahim (werden-wird-wirst) am 11. Juni 43. 
5. Um 8 Uhr räumt Eva die Wohnung (auf-ein-spazieren). 
6. Wie lange sind Sie schon hier?- (Bis-Ab-Seit) fünf Tagen. 
7. Jeden Tag sitzt Floian lange (am-vor-auf) Computer. 
8.  (Wo-Wann-Was) sollen Sie die Tabletten nehmen?- Nach dem Essen. 
9. Wie (findest-schmeckt-gefällst) dir das Essen?- Es ist sehr lecker. لذيذ 
10. Brauche ich da einen Termin (und-denn-oder) kann ich einfach vorbeikommen? 
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Übung 4 
1. Wie geht es Herrn Schneider? (Ihm-Ihr-Ihnen) geht es gut. 
2. Hier darf man nicht rauchen. Machen Sie bitte die Zigarette (an-auf-aus)! 
3. Wie fährst du nach Köln?- (Mit der-Mit dem-Bei den) Straßenbahn. 
4. Vor der Reise (musst-müsst-sollen) ihr die Fahrkarten stempeln. 
5. Der Zug fährt (auf-an-in) Gleis 3 ab. 
6.  (Nach der-Zur-In die) Schule gehe ich nach Haus. 
7.  (Wann-Wie lange-Seit wann) bleiben Sie in Kairo?- Vier Tage. 
8. Kommst du mit (ins-im-nach) Kino?- Ja, gern. 
9. Hat Noha das Zertifikat eingerahmt?- Ja, sie hat (sie-es-ihn) schon eingerahmt. 
10. (Wann-Ab wann-Wie lange) hast du das Auto gekauft?- Vor einem Monat. 

................................................................... 

Übung 5 
1.  (Welcher-Welchen-Welches) Mantel möchten Sie?- Diesen hier. 
2. Wie geht es Frau Faten?- Es geht (Ihnen-ihr-Ihm) nicht so gut. 
3. Die Post liegt (in-über-zwischen) der Bank und der Apotheke. 
4. Wo ist der Fahrkartenautomat?- (Er-Es-Sie) ist direkt am Bahnsteig. 
5. Warum siehst du so müde (ein-aus-fern)?- Ich habe Rückenschmerzen. 
6. Der Herd ist nicht an. Würdest du bitte ihn (anmachen-aufmachst-ausmachst)? 
7. Liest du nicht gern?- (Ja-Nein-doch), Lesen ist mein Hobby. 
8. Wer (mögen-mag-mögt) Bratwurst?- Ola und Hend. 
9. Meine Eltern organisieren eine Party, (aber-denn-oder) ich werde morgen 19. 
10. Meine Familie fliegt im Frühling (nach-in die-in der) Türkei. 

................................................................... 

Übung 6 
1.  (Würdest-Würdet-Würde) ihr bitte die Heizung anmachen?-Ja, es ist wirklich kalt. 
2. Wie finden Sie die Bluse in Rot?- Sie gefällt (mich-Ihnen-mir) sehr. 
3. Wie alt (sind-seid-ist) Ihr Kind, Frau Rahma?- Fünf. 
4. Tun (dein-deine-deinen) Ohren noch weh?- Nein. 
5. Bis wann können Sie die Kamera reparieren?- (Bis-Am-Ab) Montag. 
6. Wo ist dein Handy?- Ich habe (es-ihn-sie) zu Haus vergessen. 
7. Am (besten-mehr-liebsten) höre ich arabische Musik. 
8. Wann siehst du (ein-aus-fern)?- Beim Abendessen. 
9. Wann kommt der Zug an?- (In-Nach-Vor) 10 Minuten. 
10. Wie komme ich zur Bäckerei?- Sie gehen gleich hier (nach-zu-bei) rechts und dann circa 

100 Meter geradeaus. 
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Übung 7 
1. Leihst du mir (dein-Ihren-deinen) Fotoapparat?- Gerne. 
2. Wo muss ich umsteigen?- Sie müssen (in-nach-bei) Berlin umsteigen. 
3. Wann hast du Geburtstag?- (Am-Im-Um) zehnten Dezember. 
4. Schüler, im Unterricht (musst-müsst-muss) ihr eure Handys ausmachen. 
5. Wie lange (ist-bleibt-hat) der Zug Verspätung?- Fünfzehn Minuten. 
6. Papa sagt, ich soll nicht lange (am-vor dem-auf den) Fernseher sitzen. 
7. Es ist halb vier (4:30-3:30-5:30). 
8. Wo ist hier in der Nähe ein Kiosk?- Er ist doch gleich da (vor-vorne-hinter). 
9. Mir gefällt die Jacke. Und (du-dir-dich)?- Mir auch. 
10. Siehst du gern Fußballspiele?- Ja, aber noch (besser-meisten-lieber) mache ich Sport. 

................................................................... 

Übung 8 
1. Am (achte-achten-acht) Juli fahren wir nach Hurghada. 
2. Passt der Rock Ihrer Frau?- Ja, (der-den-dem) steht ihr sehr gut. 
3. Das Radio ist laut. Würdest du es bitte (anmachen-ausmachen-zumachen)?- Gerne. 
4. Ist das dein Auto?- Nein, das gehört (mein-meinen-meinem) Vater. 
5. (Wo-Wohin-Wann) geht Mahmoud nach der Schule?- Nach Hause. 
6. Wie lange hat der Zug Verspätung?- (In-Bis-Etwa) 10 Minuten. 
7. Wo kann ich das bezahlen?- Da (auf die-ins-an der) Kasse. 
8. Ab wann kann ich meinen Fotoapparat abholen?- (Seit-Bis-Ab) 18 Uhr. 
9. Was hat Herr Müller?- (Ihre-Seine-Sein) Hand tut weh. 
10. Der Hund liegt (unter-über-zwischen) dem Sofa. 

................................................................... 

Übung 9 
1. Fahrt ihr (zur-zu-nach) Oma?- Ja, zu Oma Nahed. 
2. Möchten Sie Tee (denn-aber-oder) lieber Kaffee?- Lieber Tee. 
3. Welches Kleid nehmen Sie?- (Dieses-Diesen-Diese) in Weiß. 
4. Die Größe (schmeckt-gefällt-passt) mir nicht. 
5. Darf ich eine Zigarette (anmachen-ausmachen-rauchen)?- Nein, Rauchen ist verboten. 
6. (Welcher-Welchen-Welches) Musiker findest du am besten?- Omer Khayrat. 
7. Frau Susanne, ich lade (Sie-Ihnen-dich) zum Geburtstag ein. 
8. Soll ich die Medizin vor dem Essen (nehme-nehmen-genommen)?- Ja. 
9. Meine Kinder (mögen-mögt-mag) Schokolade gern. 
10. Khaled, ist das (dein-sein-ihr) Deutschbuch?- Nein, es gehört ihm nicht. 

................................................................... 
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Übung 10 
1. Wie fährt Frau Meyer nach Leipzig?- (Mit-Bei-Zu) der Straßenbahn. 
2. Im August (werden-werdet-wird) Frau Sama 30. 
3. Wie lange hast du schon Urlaub?- (Bis morgen-Ab Freitag-Eine Woche). 
4. Wo ist das Auto?- Es steht vor (den-das-dem) Krankenhaus. 
5. Die Katze ist (unten-unter-hinten) dem Sofa. 
6. (Wo-Wohin-Wann) geht Heba in die Oper?- Vielleicht am Abend. 
7. Das T-Shirt gefällt mir nicht so (gern-gut-viel). 
8. Wo parkt das Taxi?- (An die-In die-Um die) Ecke. 
9. Was für ein Wochentag ist der (neunten-achte-fünf) November?- Ein Mittwoch. 
10. Es gibt keinen direkten Zug nach Neuss. Sie müssen in Düsseldorf (abfahren-

ankommen-umsteigen). 
................................................................... 

Übung 11 
1. (Am-Um-Von) Montag bis Mittwoch hat Frau Huber Urlaub. 
2. Wie lange sind Sie schon hier?- (Vor-Seit-Bis) einer Woche. 
3. Schokolade schmeckt den (Kinder-Kindern-Kind) sehr. 
4. Im Sommer fährt Herr Ahmed (nach der-in die-zu) Schweiz. 
5. Den Mantel da finde ich am (liebsten-meisten-besten). 
6. Mein Monster heißt Ahmed. (Sein-Dein-Ihr) Auge ist groß und dick. 
7. Es ist dunkel. Könntest du vielleicht das Licht (anmachen-ausmachen-aufmachen)? 
8. Kommst du um drei Uhr (denn-aber-oder) kannst du erst um fünf kommen?- Um 3 Uhr. 
9. Wann fliegt das Flugzeug ab?- (In-Seit-Ab) einer Minute. 
10. Oh, dein Fuß (sehen-seht-sieht) ja so schlimm aus. 

................................................................... 

Übung 12 
1. Wo ist Adham?- (Beim-Zum-Mit) Arzt. 
2. (Wann-Wohin-Was) sollst du die Tabletten nehmen?- Nach dem Abendessen. 
3. Leihst du (mir-mich-ich) bitte dein Fahrrad?- Tut mir leid, ich brauche es selber. 
4. Übermorgen hat mein Bruder Geburtstag.- Er (wirst-werdet-wird) 15 Jahre. 
5. Muss ich umsteigen?- Ja, (in-zu-im) Leipzig. 
6. Entschuldigung, wo ist hier der Eingang?- Da (drüben-über-unter). 
7. Ich lerne Deutsch, (aber-denn-oder) ich finde Sprachen wichtig. 
8. Gibt es eine Ermäßigung (zu-nach-für) Jugendliche?- Nein. 
9. Gibt es (der-den-dem) Rock auch in Rot?- Ja. 
10.  (Fährst-Bringst-Holst) du mich am Flughafen ab?- Natürlich. 

................................................................... 
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Übung 13 
1. Wir haben (seit-bis-am) 21 Uhr geöffnet. 
2. Trinkst du keinen Tee?- (Nein-Doch-Ja), das ist mein Lieblingsgetränk. 
3. Die Hose passt mir nicht. (Er-Es-Sie) ist zu klein. 
4. Wie finden Sie den Rock?- (Der-Den-Dem) finde ich super. 
5. Alle wissen von Timos Zertifikat, (denn-aber-und) er hat es in der Küche vergessen. 
6. Entschuldigung, wie komme ich zur Post?- Tut mir leid, ich bin nicht (aus-von-auf) hier. 
7. Das Kleid in Schwarz gefällt mir. (Sie-Ihnen-Dich) auch?- Ja. 
8. Gibt es am Bahnhof einen Imbiss?- Ja, da (oben-unten-hinter), nur die Treppe hinauf. 
9. Wie (gefällt-schmeckt-findest) du den Kaffee?- Der schmeckt sehr gut. 
10. Wo steht der Bus?- (An der-Am-An die) Haltestelle. 

................................................................... 

Übung 14 
1.  (Wo-Wann-Was) siehst du meistens fern?- Beim Abendessen. 
2. (Welche-Welchen-Welches) Musik hörst du gern?- Jazz-Musik. 
3. Wie (gefällt-gefällst-gefallen) dir die Schuhe da?- Sehr schön. 
4. (Ins-Am-Auf den) Schalter 3 kauft Frau Steinmann eine Fahrkarte. 
5. Bis wann soll ich im Bett bleiben?- (Bis-Vor-Um) 8 Uhr. 
6. Auf welchem Gleis fährt der Zug (an-ab-um)?- Auf Gleis 1. 
7. Ich mag Fleisch, aber mein Vater (mögt-mag-mögen) Fisch. 
8. Könntest du bitte die Tür (zumachen-mitmachen-ausmachen)?- O.K. gerade. 
9. Wie fährst du zum Kino?- Ich nehme (der-den-dem) Zug. 
10. Herr Ober, hier riecht es nicht gut رائحة كريهة. Könnten Sie bitte das Fenster (aufmachen-

ausmachen- anmachen)?- Aber natürlich. 
 

Übung 15 
1. Der Arzt sagt, ich soll eine Woche (in-nach-zu) Haus bleiben. 
2. Ich steige jetzt aus dem Bus (ein-um-aus). 
3. Liegt München (in-im-am) Süddeutschland?- Ja, es liegt im Süden. 
4. Cristian Adam (kann-könnt-können) rückwärts fahren und dabei Geige spielen. 
5. Ich (lade-kaufe-steige) meine Freunde zur Hochzeit ein. 
6. Mein Fotoapparat ist kaputt. (Er-Es-Sie) funktioniert nicht mehr. 
7. Wo fährt die U5 ab, bitte?- Da (oben-unten-unter), nur die Treppe hinunter. 
8. Antonia, ich lade (Sie-Ihnen-dich) zu meinem Geburtstag ein. 
9. Die U-Bahn fährt (auf-unter-in) den Häusern. 
10. (Welchen-Welcher-Welches) Rock soll ich anziehen?- Zieh doch diesen an. 
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Übung 16 
1. (Wo-Wohin-Wann) geht Mona zur Schule?- In Kairo. 
2. Wie heißt dein Baby?- (Er-Es-Sie) heißt Hoda. 
3. Liebe Mama, lieber Papa, ich besuche (dich-Ihnen-euch) morgen. 
4. (Wie weit-Wo-Wie lange) ist es zum Goetheplatz?- Er ist hier um die Ecke. 
5. Wann kommst du nach Hause?- (Seit-In-Nach) 15 Uhr. 
6. Wohin geht Timo?- (Zur-Nach-In der) Buchhandlung. 
7. Welche Bluse steht mir (besser-lieber-mehr)?- Diese in Rot. 
8. Wie gefällt Ihnen das Hemd?- (Das-Der-Dem) finde ich schön und günstig. 
9. Herr Schröder ist eilig, denn er hat einen Termin (mit-beim-im) Frisör. 
10. In der Apotheke (gebt-gibt-gibst) Timo das Rezept ab. 

................................................................... 

Übung 17 
1. Amira, wo leben deine Eltern?- (In-In der-In den) USA. 
2. Mein Monster heißt Hala. (Seine-Dein-Ihr) Auge ist groß und dick. 
3. Wo ist meine Brille?- Da (auf-drüben-zwischen) dem Schreibtisch. 
4. Können Sie einen Techniker schicken?- Ja. Er ist (in-nach-vor) einer Viertelstunde da. 
5. Ich lade meine Freunde (nach-zu-für) meinem Geburtstag ein. 
6. Bratwurst schmeckt gut. Aber ich esse Gemüse noch (besser-lieber-meisten). 
7. Wann kaufst du die Trekkingschuhe?- Vor (der-dem-den) Ausflug. 
8. Dieter sitzt auf (der-dem-den) Stuhl . 
9. Steigen Sie bitte in den Bus schnell (ein-aus-um). Der Bus fährt gleich ab. 
10. (Wo-Wohin-Wann) geht Nada zur Schule?- In Kairo. 

................................................................... 

Übung 18 
1. Leihst du mir deinen Fotoapparat?- Tut mir leid, ich brauche (sie-es-ihn) selber. 
2. Lieber Marko, ich lade dich (zu-zum-zur) Grillfest ein. 
3. Meine Mutter (ist-hatte-war) vor zwei Tagen krank. 
4. Im Sommer fliegen wir (nach-in die-in den) USA. 
5. Warum kommt Andreas nicht?- (Denn-Aber-Dann) er ist im Krankenhaus. 
6. Wir ziehen am (zehnten-zehnte-zehn) April um. 
7. Am liebsten treffe ich (mich-dich-mir) mit meinen Freunden. 
8. Wann fährt der Zug ab?- (In-Nach-Ab) einer Viertelstunde. 
9. Die Kinder sollen nicht lange (vor-auf-an) dem Fernseher sitzen. 
10. Anton erzählt Timo nichts von dem Fest, (aber-denn-oder) das Fest soll eine 

Überraschung sein. 
................................................................... 
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Übung 19 
1. Frau Azza soll (am-zum-in der) Schalter 3 kommen. 
2. Kommst du nicht?- (Ja-Nein-Doch), ich komme gern. 
3. Das Licht (arbeitet-funktioniert-anmacht) nicht mehr. 
4. Sieh mal, die Jacke da! Oh, (die-der-den) finde ich super. 
5. (Woher-Wohin-Wie) komme ich zur Bank?- Tut mir leid, ich bin fremd hier. 
6. Herr und Frau Groß (mögen-mögt-mag) ihre Arbeit sehr. 
7. (Beim-Nach den-Vor der) Hausaufgaben sehe ich ein bisschen fern. 
8. Wie alt (werdet-wirst-wird) du?- Dreißig. 
9. Es riecht hier nicht gut. Könnten Sie die Fenster (aufmachen-ausmachen-zumachen)? 
10. Auf (welcher-welchen-welchem) Gleis fährt der Zug ab?- Auf Gleis 1. 

................................................................... 
 

Übung 20 
 

1. Fahren Sie mit dem Zug?- Nein, ich nehme (das-den-dem) Bus.  
2. Liegt die Post in der Nähe?- Ja, du kannst dorthin (zu-mit-bei) Fuß gehen. 
3. (Welche-Welchen-Welches) Farbe magst du am liebsten?- Grün. 
4. Holst du deinen Fernseher heute ab?- Ja, (ab-seit-in) einer Stunde. 
5. Meine Schwester hat bald Geburtstag. Ich möchte (sie-ihr-ihm) eine Bluse kaufen. 
6. (Könnten-Könntest-Würdet) du und Fatma noch ein paar Minuten warten? 
7. Mir gefällt das Hemd. (Welche-Welchen-Welches)?- Dieses hier. 
8. (Am-Zum-Im) Schalter 3 kauft Frau Azza ein Ticket. 
9. Ich feiere meinen Geburtstag mit den (Freunde-Freunden-Freundin). 
10. Gibt es (ein-einen-einem) Anschluss nach Ulm?- Ja, Sie haben Anschluss um 10:30 Uhr 

mit dem RE 1563. 
 

................................................................... 
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Wähle die richtige Antwort aus! ( 8 Punkte )Wähle 8 von 9 aus! 
 
1. Das geht leider gerade nicht. Jemand fragt dich: 
- Wo wohnen Sie?           - Was haben Sie?          - Würden Sie mir bitte einen Flug buchen ? 

2. Du möchtest einen Termin bei einer Masseurin vereinbaren. 
- Ich brauche bitte einen Termin.                   - Ich kann leider nicht kommen. 
- Ich muss den Termin absagen. 

3. Dein Freund feiert Weihnachten. 
- Frohes Fest!                          - Viel Erfolg!                     - Gute Besserung ! 

4. „Mit dem Bus.“ Jemand fragt dich nach dem ................. 
- Verkehrsmittel.                   - Befinden.                      - Fahrplan. 

5. Du fragst nach dem Beginn der Party. 
- Wie ist die Party?          - Wann fängt die Party an?         - Wo ist die Party ? 

6. „Eine Ausbildung.“ Jemand fragt dich: 
- Wo arbeitest du?        - Was brauchst du für den Beruf?       - Was sind Sie von Beruf ? 

7. „Braun passt dir sehr.“ Dein Freund fragt: 
- Welche Größe brauchst du?      - Gibt es hier Jacken?   - Welche Farbe steht mir besser?  

8. Ich muss bis 5 Uhr arbeiten. Dein Freund fragt dich: 
- Wo arbeitest du jetzt?            - Was liest du gern?          - Wie lange arbeitest du ? 

9. Du fragst nach der Medizin. 
- Was hilft gegen Kopfschmerzen?                  - Ist der Arzt krank? 
- Studiert dein Bruder an der Universität? 
 
     1. „Seit drei Jahren.“ Dein Freund fragt dich: 
- Wie lange lernst du schon Deutsch?                  - Wo warst du gestern? 
- Wann machst du die Hausaufgaben? 
2. Du fragst nach dem Weg zum Museum. 
- Entschuldigung, wie finden Sie das Museum? 
- Entschuldigung, wie komme ich zum Museum? 
- Entschuldigung, ist die Haltestelle hier in der Nähe? 
3. Nimm eine Flasche Wasser. 
- Dein Freund hat Hunger.        - Dein Freund hat Durst.   - Dein Freund braucht kein Wasser. 
4. „Wann fährt der Zug ab? “ Du fragst nach ............. 
- dem Weg.                            - der Ankunft.                          - der Abfahrt. 
5. „Mein Bauch tut sehr weh.“ Dein Freund fragt: 
- Wo wohnst du?                - Welche Farbe brauchst du?            - Was hast du? 
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6. Du fragst einen Freund nach seinem Beruf. 
- Was machst du beruflich?         - Was ist dein Vater von Beruf?        - Was studierst du? 
7. Dein Freund fragt nach der Flugnummer. 
- 10:45.                                   - LH 0564.                            - 31.07. 2016. 
8. Du fragst nach dem Preis. 
- Wie viel möchtest du?           - Was brauchst du?               - Wie viel kostet das? 
9. Dein Freund geht ins Theater. 
- Frohes Fest!                             - Viel Spaß!                            - Viel Erfolg! 

................................................. 
II. Alltagssituationen: Wähle die richtige Antwort aus! ( 8 Punkte ) 
1. Du brauchst Hilfe. 
    - Kann ich dem kranken Kind helfen? - Können Sie mir bitte helfen? - Hast du ihr geholfen? 
2. Du hörst ein Wort nicht. 
- Ja, gern.                                        - Wie bitte?                             - Danke, gut. 
3. Dein Freund hat Grippe. 
- Sei ruhig.                                    - Geh spazieren.               - Geh doch zum Arzt. 
4. „In der Bäckerei Schmidt.“ Jemand fragt dich: 
- Wo kann man hier Brötchen kaufen?                 - Ist dein Vater Bäcker? 
- Was ist Herr Schmidt von Beruf? 
5. Du fragst einen Freund nach seinem Befinden. 
- Was kostet die Massage?             - Wie geht es dir?           - Was machst du gern? 
6. Am Schalter bittest du um eine Information. 
- Entschuldige, ich brauche eine Auskunft.                  - Ich habe eine Information. 
- Ich möchte nach der Herkunft fragen. 
7. Dein Freund fragt dich: „Wie lange ist die Praxis geöffnet?“ 
- 3 Uhr.                                  - Von 3 bis 8.                             - Halb acht. 
8. Jemand fragt nach deinem Vaters Beruf. 
- Wirtschaft.                                       - Architekt.                         - Ausbildung. 
9. Könntest du bitte das Fenster zumachen? 
- Es ist heiß im Zimmer.          - Es ist kalt im Zimmer.         - Es ist dunkel im Zimmer. 
 
1. Dein Freund fragt dich nach deinem Wunsch. 
- Ich will einen Karatekurs machen.     - Ich muss einkaufen gehen.  - Ich darf hier sitzen. 
2. Dein Freund fragt dich: Was bist du von Beruf? 
- Das ist mein Traumberuf.    - Ich bin zurzeit arbeitslos.     - Ich finde diesen Beruf toll. 
3. Jemand fragt dich: Wo warst du in den Ferien? 
- In den Ferien möchte ich in die Schweiz fahren.          - Im Juni habe ich Ferien.  
 - Auf dem Land. 
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4. Eine Fahrkarte nach Dresden, bitte. 
- Das ist die Landkarte.    - Einfach oder hin und zurück?    - Die Eintrittskarte ist teuer. 
5. Tut mir leid, ich bin auch fremd hier. 
- Jemand sucht den Bahnhof.                          - Jemand fragt dich nach der Uhrzeit.  
- Jemand hat starke Schmerzen. 
6. Jemand fragt dich: Wann ist die Post geöffnet? 
- Neben der Bank.                     - Von 9 bis 14 Uhr.                         - Es ist 3 Uhr. 
7. „Es sind 12 Grad.“ Jemand fragt dich: 
- Wo regnet es?                   - Wie alt bist du?             - Wie ist das Wetter in München? 
8. Dein Bruder hat endlich seinen Führerschein bekommen. 
- Frohes Fest!                       - Gute Besserung!                            - Ich gratuliere dir. 
9. Du fragst einen Freund nach dem Beruf. 
- Was machst du beruflich?              - Was schreibst du?          - Was studierst du? 

............................................................... 
 
1. Du möchtest einen Arzttermin absagen, denn deine Hand tut nicht mehr weh. 
- Ich möchte bitte den Termin verschieben.  - Ich kann jetzt doch nicht kommen. 
- Ich brauche einen Termin. 
2. Eine Frau fragt dich nach dem Weg. 
- Tut mir leid, ich bin auch fremd hier.                - Meine Tasche ist weg. 
- Ich muss noch warten. 
3. Du fragst nach dem Preis einer Fahrkarte. 
- Wann fährt der Zug nach Bonn ab?   - Was kostet eine Fahrkarte nach Bonn? 
- Wo kann man eine Fahrkarte kaufen? 
4. Dein Fernseher funktioniert nicht. 
- Mein Fernseher kostet viel Geld.               - Ich brauche einen Mechaniker. 
- Ich brauche einen Techniker. 
5. „ Nein, die gefällt mir nicht.“ Dein Freund fragt dich: 
- Gehört dir die Jacke?      - Nimmst du die Jacke?         - Hast du eine Jacke? 
6. Viel Spaß! 
- Dein Freund ist krank.            - Dein Freund hat einen Test. 
 - Dein Freund macht eine Reise. 
7. „Es war wirklich warm.“ Jemand fragt dich: 
- Wie war das Wetter in Assuan?                 - Wo warst du im Sommer? 
- Wie ist das Wetter heute? 
8. Bitte, machen Sie das Fenster auf! Du bist in der Klasse und ......... 
- es ist kalt.                            - es ist sehr hell.                    - es ist heiß. 
9. Jemand fragt nach dem Termin der Ausbildung. 
- Für zwei Monaten.                  - Im August.                    - Seit einem Jahr. 
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1. Dein Freund hat Durst. 
- Geh zum Arzt.      - Du sollst etwas essen.     - Hier ist eine Flasche Wasser. 
2. Du gratulierst deinem Freund zu Weihnachten. 
- Frohes Fest!                      - Gute Reise!                     - Gute Besserung! 
3. Du willst die Abfahrtszeit wissen. 
- Wann kommt der Zug an?   - Wann fährt der Zug ab?           - Wo muss ich einsteigen? 
4. Dein Freund fragt dich: „Wo gibt es hier Damenkleidung?“. 
- Im Obergeschoss.                         - Im Buchladen.                   - Im Kino. 
5. „Da drüben.“ Ein Tourist fragt dich: 
- Was ist das auf Deutsch?      - Wann hast du Zeit?       - Bitte, wo ist hier der Eingang? 
6. „Ja, wir reparieren alle Marken.“ Jemand fragt: 
- Reparieren Sie auch Samsung?                      - Dauert die Reparatur lange? 
- Kostet die Reparatur viel? 
7. „Ja, das ist meine Brille.“ Jemand fragt dich: 
- Kaufst du die Brille?            - Ist die Brille neu?           - Gehört dir die Brille? 
8. „An der Kasse.“ Dein Freund fragt dich: 
- Wie findest du die Jacke?              - Wo kann ich das bezahlen? 
- Welche Jacke steht mir besser? 
9. Sie fragen nach der Unterrichtsdauer. 
- Was unterrichten Sie ?                          - Wie lange dauert der Unterricht ? 
- Wie finden Sie den Unterricht ? 

.......................................................... 
1. Dein Freund ist krank. 
- Gute Nacht!                        - Gute Reise!                  - Gute Besserung! 
2. Du willst den Termin absagen. 
- Ich komme heute vorbei.               - Ich kann heute leider nicht kommen. 
- Jeden Tag habe ich frei. 
3. Du fragst nach dem Weg zum Museum. 
- Wie komme ich zum Museum?            - Wie findest du den Bahnhof? 
- Ist der Bahnhof schön? 
4. Du probierst eine Hose an. Die ist aber zu klein. 
- Die Hose steht mir gut.                        - Die Hose ist im Obergeschoss. 
- Die Hose passt mir nicht. 
5. “Bitte, machen Sie die Heizung an!“ Du bist im Restaurant und …...... 
- es ist kalt.                           - es ist dunkel.                      - es ist heiß. 
6. Eine Fahrkarte nach Luxor, bitte. 
- Du bist in der Post.          - Du bist im Krankenhaus.      - Du bist am Bahnhof. 
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7. Frohes Fest! 
- Dein Freund feiert Ostern.                  - Dein Freund hat einen Test.  
- Dein Freund macht ein Picknick. 
8. Der Kaffee schmeckt mir gut. Dein Freund fragt: 
- Wo kann man Kaffee kaufen?                        - Wie findest du den Kaffee? 
- Was kostet der Kaffee? 
9. Dein Freund hat Durst. 
- Trink doch ein Glas Wasser.  - Lies doch ein Buch.      - Kauf doch einen Apfel. 
 

1. Du bist beim Arzt. 
- Ich möchte Medizin studieren.                 - Mein Hals tut sehr weh. 
- Hähnchen mit Pommes, bitte. 
2. Du suchst ein Hotel. 
- Entschuldigung, gibt es hier ein Hotel?       - Entschuldigung, ich bin fremd hier. 
- Ich suche eine Wohnung. 
3. In der Apotheke fragst du nach der Medizin. 
- Soll ich Medizin studieren?             - Gibt es hier in der Nähe eine Apotheke? 
- Was hilft gegen Kopfschmerzen? 
4. Am 12. März. Dein Freund fragt: 
- Wo bist du geboren?                                       - Wann bist du geboren? 
- Wie feierst du deinen Geburtstag? 
5. Ich huste. Dein Freund fragt: 
- Was hast du?                   - Wo wohnst du?                      - Wie heißt du? 
6. Mit dem Zug. Jemand fragt dich nach dem ........ 
- Befinden.                   - Fahrplan.                                     - Verkehrsmittel. 
7. Blau passt dir sehr. Dein Freund fragt: 
- Welche Größe brauchen Sie?                   - Welche Farbe steht mir besser? 
- Wo finde ich Blusen? 
8. Ein gutes neues Jahr! 
- Deine Freundin feiert Ostern                         - Deine Freundin feiert Silvester. 
- Deine Freundin feiert Weihnachten. 
9. Haben Sie ein Zimmer frei? 
- Du bist im Klub.                 - Du bist im Hotel.                   - Du bist im Kino. 

............................................................ 
          II. Alltagssituationen: Wähle die richtige Antwort aus! ( 8 Punkte ) 
1. Dein Freund hat Geburtstag. 
- Frohes Fest!                         - Alles Gute!                      - Viel Erfolg! 
2. Du hast eine Jeans gefunden und möchtest zahlen. 
- Wo ist die Kasse?     - Gefällt dir diese Jeans?   - Wie findest du meine Jeans? 
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3. Dein Handy ist kaputt. 
- Könnten Sie bitte das Handy reparieren?               - Was kostet dein Handy? 
- Ist dein Handy neu? 
4. Dein Freund hat Ohrenschmerzen. 
- Geh doch zum Arzt.       - Du sollst Musik hören.        - Du sollst nicht viel Wasser trinken. 
5. Bitte, machen Sie das Licht an ! Du bist im Cafѐ und ......... 
- es ist hell.                             - es ist dunkel.                          - es ist heiß. 
6. Ich kann jetzt doch nicht kommen. Wie ist es mit heute Abend? 
- Du möchtest einen Termin absagen.     - Du möchtest einen Termin verschieben. 
- Du möchtest einen Termin vereinbaren. 
7. Er ist Ingenieur. Dein Freund fragt dich: 
- Was ist dein Vater von Beruf?     - Wo arbeitet dein Vater?     - Was macht deine Mutter? 
8. Meine Tasche ist weg. 
- Deine Tasche ist kaputt.                   - Du möchtest deine Tasche verkaufen. 
- Du suchst deine Tasche. 
9. Du brauchst Hilfe. 
- Können Sie mir helfen? -            Ich helfe dir gern.            - Brauchen Sie Hilfe? 
 

1. Dein Freund fragt dich: „Wie lange ist die Bank geöffnet?“ 
- 3 Uhr.                            - Von 8:30 bis 14:00.                     - Halb acht. 
2. Dein Freund ist krank. 
- Gute Nacht!                   - Gute Besserung!                     - Gute Reise! 
3. Du möchtest nach der Ankunftszeit fragen. 
- Wann kommt der Bus an?   - Wann fährt der Bus ab?   - Wohin fährt der Bus? 
4. Es ist kalt im Zimmer. 
- Machen Sie bitte das Fenster auf!         - Machen Sie bitte die Heizung an! 
- Machen Sie bitte den Schrank zu! 
5. Die Hose ist zu klein. 
- Die Hose passt dir.        - Die Hose passt dir nicht.      - Die Hose ist teuer. 
6. Ja, er ist mein Lieblingssänger. Jemand fragt: 
- Hörst du gern Amr Diab?     - Singst du gern?           - Wer ist dein Lieblingsautor? 
7. Schlaf gut! 
- Dein Bruder geht ins Bett.      - Dein Bruder steht auf.       - Dein Bruder geht ins Kino. 
8. Ich spiele gern Gitarre. Jemand fragt nach ........... 
- der Herkunft.                      - der Zeit.                          - dem Hobby. 
9. Dein Freund sagt, sieh mal, die Schuhe! 
- Ich gehe gern in die Schule.   - Ja, ich sehe gern fern.          - Die finde ich nicht so gut. 
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يجب تبديل األسماءال تحتسب لها درجة.  اإلجابة المختصرةجمل كاملة.  اربعة  -1        
 طريقة سهلة: نحذف أداة االستفهام ونضع مكانها اإلجابة ونكمل الجملة بنفس ترتيبها مع مراعاة تغيير الضمائر اآلتية

 
Wo bist du jetzt?                                           - In Kairo bin ich jetzt. 

Wann kann ich dich besuchen?                - Am Abend kannst du mich besuchen. 

Welche Farbe / Größe passt dir?               - Rot / Größe 30 passt mir. 

Was bringen wir mit?                                    - obst bringen wir mit. 

Wo treffen wir uns?                                       - Im Klub treffen wir uns. 

Wohin fahrt ihr in den Ferien?                     - Nach Kairo fahren wir in den Ferien. 

Welche Kleidung gefällt euch?                     - Damenkleidung gefällt uns. 

Seit wann ist dein Bruder in Berlin?            - Seit 3 Wochen ist mein Bruder in Berlin. 

 Wie geht es dir?                                                - Es geht mir gut. 

Wie geht es deinem Vater?                              - Es geht meinem Vater gut. 

Was hat der Arzt gesagt?                            - Der Arzt hat gesagt, .... soll die Tabletten nehmen. 

……………………………………………… 
  :  االستفهام والرد عليهات ادوا منبعض       

                          
Wo ( in Kairo - im Klub - zu Haus )                              Wohin ( nach Kairo - ins Kino - in den Klub ) 
Wann ( am Freitag - am Abend - Um 8 Uhr )                Ab wann ( Ab 8 Uhr - Ab Freitag ) 
Bis wann ( Bis 8 Uhr - Bis Freitag )                                    Wie lange ( 2 Stunden - 3 Wochen ) 
Seit wann ( seit 2 Stunden - seit 3 Wochen )                 Was ( Obst - Kuchen - ein Hemd ) 

……………………………………………… 
 

السؤال ب لماذا / وماذا تفعل؟ ستأتي بإجابة من عندك                                    
 1- Was ist dein Traumberuf ?- Warum? 

Mein Traumberuf ist Lehrer (Arzt) .             Das ist gut. / Das finde ich interessant. 

 2- Warum kommst du nicht zur Party?                     - Ich habe keine Zeit / Ich bin krank. 

 3- Warum bist du zur Schule nicht gekommen?    - Ich war müde / Ich hatte Fieber. 

 4- Was machst du?        - Einen Kurs mache ich.                   Ich spiele Fußball  .  
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                IV Schriftlicher Ausdruck ( 10 Punkte )  

A) Antworte auf die folgende E-Mail! ( 3 Punkte ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi Paul, 

wann kommst du nach Kairo? Wer kommt 

mit ? Und wie lange bleibst du hier ? wann 

kommt der zug an ?  

Hany 

Soha! 

Wie geht es? Bis wann musst du noch 

arbeiten? Und wann gehen wir zu 

Radwa? Wann treffen wir uns ?  

Mona  
 

Hi Anja, 

du weißt, wir gehen heute ins Kino. 

Wo treffen wir Petra? Wer kauft die 

Karten? Und wie lange dauert der Film? 

Was machen wir danach ?  

Julia 
 

Hi, Ramy! 

Wie geht’s deinem Vater jetzt? Wie 

lange bleibt er im Krankenhaus? Und 

wann kann ich ihn besuchen? 

Samer 

Dalia 
 

Sara! 

Wann hast du Geburtstag? 

Wie alt wirst du denn? 

Und wo feierst du ihn dieses Jahr? Was 

bringe ich mit ?  

Dalia 
 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…. 
 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…. 

Hany 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…. 
 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………. 
 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

…. 
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Hallo Soha! 

Wie geht’s? Wie findest du deine neue 

Wohnung?  Wie teuer kostet sie ? Und 

wann kann ich dich 

Besuchen ?  

Sanaa 

Dalia 
 

Hallo Tom, 

wann besuchen wir Peter? Und was nehmen 

wir mit? Wie gehen wir zu ihm? Was 

machen wir am Abend ? 

Alex  

Hi Hanna, 

ich habe gehört, du bist krank. Seit 

wann?Was hast du denn? Was hat der Arzt 

gesagt ?  Wann kommst du wieder zur 

Schule? 

Petra  

Dina, 

Wann besuchen wir Peter ? Und was 

nehmen wir mit ? Gehen wir zu fuss 

oder ? Wo treffen wir uns ?  

 

Malika 

 

Hi Sara, 

wo bist du? Wann kommst du zur 

Party? Und was bringst du mit? Welches 

verkehrsmittel nimmst du ?  

Mona 
 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………. 
 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………. 
 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………. 
 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………. 
 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………. 
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Aufsatz / Brief 
 جمل على شكل موضوع تعبير أو ايميل فى موضوع من موضوعين   5عزيزى الطالب سيطلب منك كتابة         
 يتم اعطائك عناصر ويجب كتابة الموضوع   ولك مطلق الحرية  فى كتابة االيميل او موضوع التعبير وسوف       
 مستخدما هذه العناصر ولكن أوال كيف تستطيع كتابة االيميل       

       Liebe……بنت    /      Lieber…..ولد 
         Wie geht es dir?          
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                                                        Dein ولد   /   Deine بنت 

 

         مالحظات هامة يجب مراعتها عند كتابة مراعتها عند كتابة موضوع التعبير:
 

يجب تحديد اذا كان الموضوع فى المضارع ام فى الماضى -1               
يجب كتابة جمل سهلة وبسيطة وبعيدةعن التعاقد-2          
يفضل أن تكتب الموضوع أوال فى مسودة فى نهاية كراسة االجابة ثم تنقله بعد ذلك-3         
دايات الجمل دائما حيث نبدأمرة بالفاعل ومرة بالمفعول يضعف الموضع بدء كل الجمل بالفاعل, ويفضل ان نغير ب-4        
مصرف مع الفاعل تصريفا صحيحا 2يجب التأكد من ان الفعل رقم  -5           

عند استخدامك حرف جر يجب مالحظة الحالة االعرابية لالسم بعده-6     6  
ة الجملةتنس الفعل االساسى فى نهاي .عند استخدام االفعال المساعدة فال7      7      
.يجب مراعاة الحرف الكبير والصغير حيث يتم محاسبت عليه 8       8  

 واليك االن عزيزى الطالب اهم الموضوعات:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        Geburtstagsparty  
       E-Mail  

Du heißt Karim. Schreib an Mohamed über 
         "Einladung zur Geburtstagsparty"  

Hallo Mohamed,  

Morgen habe ich Geburtstag. Ich werde 19 Jahre alt. Meine Eltern 
organisieren eine Party. Ich lade alle Freunde ein. Die Party beginnt um 
19 Uhr und dauert 3 Stunden. Wir feiern zu Haus. Mein Vater kauft Torte 
und Kuchen. Meine Mutter räumt die Wohnung auf. Mein Bruder kauft 
die Getränke. Wir hören Musik und singen. Alle essen und trinken. Die 
Feier wird interessant.  
Kommst du? Gib mir bitte Bescheid!  
Ich freue mich auf Dich!  
Herzliche Grüße  

Karim  
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Einkaufsbummel / Im Kaufhaus 

Am Freitag möchte ich einkaufen. Ich möchte eine Hose und ein Hemd 
kaufen. Ich gehe zu Fuß ins Kaufhaus. Dort gibt es Sonderangebote. Die 
Preise sind günstig. Im Kaufhaus gibt es Damenkleidung, 
Herrenkleidung und Kinderkleidung. Es gibt Hosen in schönen Farben. 
Ich kaufe eine Hose in Größe 36. Hemden in Weiß sind schön. Sie 
gefallen mir sehr gut. Alles kostet 150 Pfund. 
 

 

Mein Handy ist kaputt 

Mein Handy ist kaputt. Es funktioniert nicht mehr. Ich rufe den 

Reparaturservice an. Dort repariert man alle Marken und Modelle. Die 

Reparatur dauert zwei Tage. Ab Montag kann ich mein Handy abholen. 

Das kostet nicht viel. Ich bezahle nur 10 Euro. 

 

 
 

Ich bin krank 

Seit drei Tagen bin ich krank. Ich habe starke Bauchschmerzen. Mein 
Bauch tut mir weh. Mein Bauch sieht so schlimm aus. Ich muss sofort 
zum Arzt gehen. Ich rufe den Arzt an, denn ich möchte einen Termin 
vereinbaren. Um 18 Uhr gibt es einen Termin frei. Der Arzt untersucht 
mich. Dann schreibt er das Rezept. Der Arzt sagt, ich soll drei Tage im 
Bett bleiben. Ich soll auch die Tabletten (Medikamente) nach dem Essen 
nehmen. Das hilft gegen die Schmerzen. Ich gehe zur Apotheke und 
gebe das Rezept ab. Die Therapie dauert von 5 bis 7 Tage. 
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           Tagesablauf - Aktivitäten - Freitag - Wochenende - Freizeit – Hobbys -  Mein Tag 

Jeden Tag stehe ich früh auf. Zuerst räume ich die Wohnung auf. Dann 
frühstücke ich um 7 Uhr. Beim Frühstück höre ich Musik. Das macht mir 
Spaß. Nach dem Frühstück gehe ich in die Schule. Um halb drei esse ich 
zu Mittag. Beim Mittagessen sehe ich fern. Nach dem Essen mache ich 
die Hausaufgaben. Dann gehe ich in den Klub oder ins Kino. Meine 
Freunde kommen mit. Von 6 bis 7 Uhr gehe ich im Supermarkt 
einkaufen. Um 11 Uhr gehe ich ins Bett.  

 

 

In der Freizeit  

Am Freitag habe ich keine Schule. Da habe ich Freizeit. In der Freizeit kann 
man Vieles machen. Am Morgen mache ich gern Sport. Ich jogge gern im 
Park. Das macht mir Spaß. Am Nachmittag gehe ich in den Klub. Dort treffe 
ich meine Freunde. Wir spielen Fußball zusammen. Danach gehen wir ins 
Kino. Ich sehe gern Filme. Manchmal besuche ich auch meine Verwandten in 
Kairo. Von 21 bis 23 sehe ich gern fern. Am Wochenende schlafe ich immer spät.  

 

 

 

Eine Reise nach Alex 

Heute fahre ich nach Alex. Ich möchte dort Urlaub machen. Mit den 

Freunden fahre ich dorthin. Wir fahren mit dem Zug. Am Schalter 3 

kaufe ich die Tickets. Ein Ticket kostet 30 Pfund. Der Zug kommt 

pünktlich an und hat keine Verspätung. Auf Gleis 2 fährt der Zug ab. Wir 

müssen nicht umsteigen. Der Zug fährt direkt nach Alex. Die Fahrt 

dauert drei Stunden. Ich habe eine Wohnung hier in Alex. Heute ist das 

Wetter schön und sonnig. Wir gehen zusammen schwimmen und tauchen. 

Am Abend besuche ich die Museen. Alles ist interessant. In Alex bleibe ich nur eine 

Woche. 
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Sprachkurs - Warum lernen Sie Deutsch. 

Im Sommer mache ich einen Deutschkurs. Der Kurs dauert drei Monate. 
Ich finde Sprachen sehr wichtig. Sprachen lernen macht Spaß. Ich 
brauche Deutsch für mein Studium. Im Kurs sprechen wir nur auf 
Deutsch. Ich habe Brieffreunde aus Deutschland. Ich möchte in 
Deutschland arbeiten. Deutsch finde ich schön. Der Kurs kostet 300 Euro. 
 

 

Mein Berufswunsch      /      Traumberuf     -    Mein Traumberuf 
 

Ich bin noch Schüler. In Kairo gehe ich zur Schule. Ich möchte Deutsch 
studieren. Das Studium an der Uni finde ich interessant. Mein 
Traumberuf ist Deutschlehrer. Deutsch ist mein Lieblingsfach. In Berlin 
mache ich ein Praktikum für zwei Monate. Ich möchte in Deutschland 

arbeiten. Als Lehrer verdient يكسب  man viel Geld. 

 

 

SchulwegDu heißt Nader. Schreib an deinen Freund Khaled über den  
 

( weit - Bus - 100 Meter - Post - daneben ) 
 

Hallo Khaled ,  
wie geht es? Meine Schule ist groß und modern. Aber sie ist weit weg. Sie liegt 
in Kairo. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Dann gehe ich 100 Meter zu Fuß. 
Meine Schule liegt vor der Post. Daneben liegt auch eine Bank. Ich mag meine 
Schule .  
Viele Grüße 
Nader 

 

Ich Wünche euch  

viel Erfolg 

Herr : Abdelazim Mogahed 
01150660774- 01061999943 


